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HEALTHCARE CONTENT MANAGEMENT –
IHRE DATEN SIND MEHR-WERT
VISUS Die Konsolidierung und gemeinsame Archivierung aller medizinischer Daten ist ein riesiger 
Fortschritt. Noch mehr Wert sind die Daten allerdings, wenn sie in die medizinischen Prozesse  
einbezogen werden und umgekehrt, diese auch abbilden. Und genau darum geht es beim Ansatz  
des Healthcare Content Managements (HCM).

Das HCM stellt alle Komponen-
ten zur Verfügung, um medizi-
nische Daten ganzheitlich in-

nerhalb eines Systems einzubinden, 
zu bearbeiten, abzubilden und zu ver-
teilen. Aufgrund der hohen Integrati-
onsfähigkeit in andere Primärsysteme 
entsteht ein nahtloser Kommunikati-
onskreislauf, der die Therapiesicher-
heit und die Effizienz in Gesundheits-
einrichtungen optimiert.

Zur Einbindung der medizinischen 
Daten stehen im HCM verschiedene 
Gateways zur Verfügung, die hersteller- 
unabhängig Dokumente, Biosignale, 
Bilder, strukturierte Daten oder Videos 
in medizinische Standardformate wie 
DICOM und PDF/A umwandeln. Somit 
ist sichergestellt, dass auch Daten aus 
medizinischen Subsystemen mit pro-
prietären Formaten für die einrich-
tungsübergreifende Kommunikation 
verfügbar sind.

Das HCM akquiriert jedoch nicht 
nur alle medizinischen Daten, es be-
reitet sie mithilfe des JiveX Workflow 
Managements auch strukturiert auf. 
So sind beispielsweise eine kontext- 
spezifische Erstellung und Aufberei-
tung sowie eine automatisierte Kate-
gorisierung möglich. Gelernte Akten-
pläne können so in die digitale Welt 
übertragen und abgebildet werden. 
Das JiveX Workflow Management 
stellt außerdem sicher, dass alle medi-
zinischen Daten einrichtungsweit und 
-übergreifend stets synchronisiert und 
aktuell sind. 

Über den MPG-konformen JiveX 
Viewer lassen sich diese Daten auch 
fall- oder patientenbezogen anzeigen, 
intelligente Filter zur übersichtlichen, 
anwenderbezogenen Darstellung der 
medizinischen Daten erhöhen den 
Anwenderkomfort zusätzlich. 

Neben den Gateways, dem JiveX 
Workflow Management und dem  
JiveX Viewer verfügt das HCM als 
vierte Komponente über das JiveX 
Medical Archive. Das hersteller- 
neutrale, revisionssichere Archiv 
dient als Speicherort für die gesam-
ten Daten medizinischer Einrichtun-
gen. Es ermöglicht die Schaffung  
einer einheitlichen Datenstruktur als 
Basis für den einrichtungsübergrei-
fenden Austausch und eine einheitli-
che Datenverwaltung.

Darüber hinaus ist das HCM von 
VISUS XDS-fähig und damit in der 
Lage, Daten über Einrichtungsgren-
zen hinweg auszutauschen. Mit Blick 
auf geplante Patientenfächer, Patien-
tendossiers oder anderer vom Gesetz-
geber geforderter Formate ein unver-
zichtbarer Mehrwert für eine moder-
ne Datenhaltung.
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